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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
im Zuge der Inklusion besuchen Schülerinnen und Schüler, die zieldifferent im Bildungsgang
Lernen unterrichtet werden, verschiedene Schulen und Schulformen. Insbesondere an Orten
des Gemeinsamen Lernens führt dies häufig zu vielfältigen Fragen bezüglich der Abschlüsse
und der Leistungserwartungen.
Mit der hier vorliegenden Arbeitshilfe zum Bildungsgang Lernen möchten wir Ihnen in den
Schulen die Arbeit mit und für Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Lernen erleichtern.
Sie finden in diesem Heft eine kurze Zusammenstellung der aktuellen rechtlichen Vorgaben
für die Arbeit in der Sekundarstufe I für den Bildungsgang Lernen sowie eine Auflistung der
notwendigen Arbeitsschritte und exemplarische Vorschläge zur Einordnung von Kompetenzen bezogen auf den dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 vergleichbaren Abschluss.
Diese Arbeitshilfe ist in Zusammenarbeit mit den Schulaufsichten für die Förderschulen im
Regierungsbezirk Münster entstanden und wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten für
die Mitarbeit und die wertvollen Anregungen.
Wir wünschen Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weiterhin viel Freude und Erfolg bei
Ihrer Arbeit und hoffen, dass wir Sie mit dieser Arbeitshilfe bei der Umsetzung des inklusiven
Bildungsauftrags unterstützen können.

Uwe Eisenberg
Hauptdezernent Grund- und Förderschulen
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F ör d e r s c hw e r pu n k t Le r ne n - I n f or m a t i o n e n z u r Ar b e i t i n
d e r S e k u nd a r s t uf e I
1 Ab s c h l üs s e i m Bi l d u n gs ga n g L e r ne n ( § 3 5 AO - S F)
Abgangszeugnis: Die Schülerinnen und Schüler erhalten ein Abgangszeugnis, wenn sie,
nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht, die Schule vor dem Ende von Klasse 10 verlassen. (§
35 (1) AO-SF) Noten können nach Beschluss der Schulkonferenz ab Klasse 4 zusätzlich zu
den Leistungsbeschreibungen für einzelne Leistungen vergeben werden. (§ 33 (2) AO-SF)
Abschlusszeugnis: Schülerinnen und Schüler schließen den Bildungsgang Lernen nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht in Klasse 10 ab. Noten können nach Beschluss der Schulkonferenz ab Klasse 4 zusätzlich zu den Leistungsbeschreibungen für einzelne Leistungen vergeben werden. (§ 35 (2) AO-SF und § 33 (2) AO-SF)
Hauptschulabschluss im Förderschwerpunkt Lernen § 35 (3) AO-SF
In einem gesonderten Bildungsgang führt die Klasse 10 zu einem dem Hauptschulabschluss
(nach Klasse 9) gleichwertigen Abschluss. Dieser Abschluss wird vergeben, wenn die Leistungen in allen Fächern mindestens ausreichend sind oder die in § 35 AO-SF aufgeführten
Bedingungen erfüllt wurden.
In der Schule zu beachtende Voraussetzungen für den Hauptschulabschluss im Förderschwerpunkt Lernen:


Entscheidung und Dokumentation der Klassenkonferenz, in welchen Bildungsgang
der Klasse 10 die Schülerin oder der Schüler aufgenommen wird (§ 36 (1) AO-SF),



Teilnahme am Englischunterricht in den Klassen 9 und 10 (§ 35 (4) AO-SF),



Erreichen der in den Kernlehrplänen NRW beschriebenen Kompetenzerwartungen für
die Klasse 9 der Hauptschule,



zusätzliche Beschreibung der Leistungen mit Noten in allen Fächern.

Eine Schulzeitverlängerung ist nur möglich (um maximal zwei Jahre), wenn dadurch der Abschluss gem. § 35 (3) AO-SF erreicht werden kann.
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Folgende Punkte sind dabei in der Schule zu berücksichtigen:


Der Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs im Förderschwerpunkt Lernen kann nach Klasse 6
nicht mehr von der Schule gestellt werden. Ein Wechsel in den Bildungsgang Lernen
ist dann u.U. nicht mehr möglich. (§ 12 (3) AO-SF)



Der Wechsel in den Bildungsgang, der zum Erwerb des Hauptschulabschlusses im
Förderschwerpunkt Lernen gem. § 35 AO-SF führt, muss am Ende von Klasse 9 in
der Klassenkonferenz entschieden und durch den entsprechenden Vermerk auf dem
Zeugnis dokumentiert werden. (VV zur AO-SF vom 02.09.2015)



Für den Abschluss liegen die Kompetenzerwartungen der Kernlehrpläne NRW und
die Anforderungen an die Versetzungen zu Grunde. D.h. Schülerinnen und Schüler
müssen die Kompetenzerwartungen nach Klasse 9 gemäß der aktuellen Kernlehrpläne NRW erfüllen.



Sollte die Aussicht bestehen, dass eine Schülerin oder ein Schüler die Kompetenzerwartungen für einen höherwertigen Abschluss erreichen kann (Hauptschulabschluss nach Klasse 10 Typ A oder B) muss dafür bei der jährlichen Überprüfung des
Förderbedarfs (§ 17 AO-SF) die Aufhebung des Förderbedarfs mit dem entsprechenden Bildungsgangwechsel eingeleitet werden.



Für die Formulierungen auf den Zeugnissen ist die Verwaltungsvorschrift zur AO-SF
zu beachten. Die Texte sind dieser Arbeitshilfe als Kopie beigefügt.



Sonderpädagogische Unterstützung im Förderschwerpunkt Lernen aufgrund eines
Verfahrens gem. §§ 11 bis 15 AO-SF endet spätestens mit dem Ende der Vollzeitschulpflicht, bzw. mit dem Erwerb eines nach dem zehnten Vollzeitschuljahr vorgesehenen Abschlusses. (§ 19 (1) AO-SF)



Jugendliche mit Unterstützungsbedarf werden in der Sekundarstufe II durch die Arbeit der Multiprofessionellen Teams an den Berufskollegs gefördert.



Ausnahme: Wenn eine Schülerin/ein Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen auf
Wunsch der Erziehungsberechtigten ein Berufskolleg als Förderschule besuchen soll,
entscheidet die Schulaufsichtsbehörde über den Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung. (§ 19 (2) AO-SF)



Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit bleiben davon unberührt.



In Kooperation mit den örtlichen Ansprechpartnern der Bundesagentur für Arbeit sollten Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte frühzeitig im Rahmen
der schulischen Berufsorientierung und –vorbereitung über Formen und Möglichkeiten der weiteren Förderung informiert werden.
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2 H a u pt s c hul a b s c hl us s n a c h Kla s s e 9
Für Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Hauptschule ist die Vergabe des Abschlusses in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sekundarstufe I (§ 40 (2) APO-SI) wie
folgt geregelt:
„Eine Schülerin oder ein Schüler der Hauptschule oder des Bildungsgangs der Hauptschule
der Sekundarschule nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 erwirbt mit der Versetzung in die Klassen
10 Typ A und B (§ 25) den Hauptschulabschluss.“


Für den Abschluss liegen die Kompetenzerwartungen der Kernlehrpläne NRW und
die Anforderungen an die Versetzungen zu Grunde. D.h. Schülerinnen und Schüler
müssen die Kompetenzerwartungen nach Klasse 9 erfüllen.



Die Versetzung ist zwingend an die Erfüllung der Kompetenzerwartungen gebunden,
da hiermit ein Abschluss verbunden ist. (§ 22 (3) APO-SI) Eine Versetzung auf Grund
der Annahme, dass die Leistungen erbracht werden könnten, ist nicht zulässig.

Hauptschulabschluss in der Sekundarstufe nach Klasse 10 § 41 APO-SI nach Abschlussverfahren (zentrale Prüfungen) § 30 APO-SI gegliedert nach Typ A und B
Dieser Abschluss kann nur über die Teilnahme an zentralen Prüfungen in Mathematik,
Deutsch und Englisch mit Aufgaben, die gestaffelt für Typ A und Typ B vom Ministerium zur
Verfügung gestellt werden, erworben werden. Für diese Fächer wird die Gesamtnote über
das Mittel aus Vornote und Prüfungsleistung gebildet.
Voraussetzung:
Versetzung von Klasse 9 nach 10 Typ A oder B und entsprechende Dokumentation auf dem
Zeugnis. (Anlagen 12-16 APO-SI)
Verweildauer in der Sekundarstufe I (§ 2 APO-SI)
Die Regeldauer in der SEK I beträgt sechs Jahre und kann um zwei Jahre überschritten
werden, wenn dadurch ein höherwertiger Abschluss erreicht werden kann. (s. § 24 (3) APOSI) Nur bei besonderen Gründen kann die Versetzungskonferenz die Schulzeit um ein drittes
Jahr verlängern.
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Bildungsgangwechsel (§ 13 (3) APO-SI)
Ab Klasse 7 soll eine Schülerin oder ein Schüler die Schulform oder den Bildungsgang in der
Regel nur noch auf Antrag der Eltern wechseln. Bis zum Ende der Klasse 8 können die
Eltern bei der Schule den Wechsel der Schulform oder des Bildungsgangs zum Beginn des
nächsten Schuljahres beantragen. Die Versetzungskonferenz der bisher besuchten Klasse
entscheidet, ob die Schülerin oder der Schüler für die gewünschte Schulform oder den gewünschten Bildungsgang geeignet ist und in welcher Klassenstufe die Schullaufbahn dort
fortgesetzt werden kann. Die Aufhebung des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs ist hiervon nicht betroffen.

3 I nh a l t l i c h e V org a be n f ür Ab s c hl üs s e
Der Bezugsrahmen für alle Abschlüsse sind die in den Kernlehrplänen NRW gestellten Kompetenzerwartungen.
Gleiches gilt für die Versetzung von Klasse 9 nach 10, die an der Hauptschule zum Hauptschulabschluss führt und die für den Hauptschulabschluss im Förderschwerpunkt Lernen als
Vergleichsgrundlage dient.
Die Kompetenzerwartungen für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch werden jedoch für Doppeljahrgänge beschrieben, d.h. es gibt keine klar definierte Norm für die erreichten Kompetenzen nach Klasse 9, um diese als Grundlage für den Hauptschulabschluss nach
der 10. Klasse im Förderschwerpunkt Lernen zu nutzen.
Lediglich im Kernlehrplan Deutsch für die Hauptschule wird dieses Problem aufgegriffen:
„Die beschriebenen Kompetenzerwartungen sind als Regelstandard zu erreichen. Für
Schülerinnen und Schüler, die in Hauptschulklassen den Sekundarabschluss I –
Hauptschulabschluss nach Klassen 10 – erwerben sowie für diejenigen, die den
Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erwerben, dürfen dabei Umfang, Höhe und Komplexität der Anforderungen an den unteren Rand der Bandbreite von Kompetenzerwartungen angepasst werden.“
(www. http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/hauptschule/deutsch/klp/kompetenzen/)

Für den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 der Hauptschule und dem vergleichbaren Abschluss nach Klasse 10 im Förderschwerpunkt Lernen kann also vorausgesetzt werden,
dass:


die Schülerinnen und Schüler alle in der Doppeljahrgangsstufe 7/8 beschriebenen
Kompetenzerwartungen erfüllen und



Anteile der in der Doppeljahrgangstufe 9/10 beschriebenen Kompetenzerwartungen
erfüllen.
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Um die Erwartungen an den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und die Leistungen von
Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt Lernen bezüglich der Kompetenzerwartungen einzuschätzen, können u.U. folgende Medien hilfreich sein:


Beispielaufgaben aus den Schüler- und Lehrermaterialien zu den Vergleichsarbeiten
in Klasse 8
(http://www.schulentwicklung.nrw.de),



Beispielaufgaben aus früheren Lernstandserhebungen
(http://www.iqb.hu-berlin.de/vera/aufgaben),



Beispielaufgaben zu den Externenprüfungen für den Hauptschulabschluss nach
Klasse 9, die im Auftrag der Schulämter entwickelt werden,1



Kompetenzbeschreibungen der aktuellen Kernlehrpläne NRW
(http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/),



Referenzrahmen Schulqualität NRW (http://www.schulentwicklung.nrw.de): Beschreibung fachlicher und überfachlicher Kompetenzerwartungen (ab S. 12), Aussagen zu
Schullaufbahn und Abschlüssen (S. 14).

Insbesondere im Fach Englisch ist es für Schülerinnen und Schüler nur dann möglich, die in
den Abschlüssen erwarteten Kompetenzerwartungen zu erfüllen, wenn sie während der gesamten Schulzeit an einem für sie adäquaten Lernangebot im Fach Englisch teilnehmen
konnten.

4 L e i s t un g s b ew er t u n g
Die Leistungsbewertung für Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang Lernen erfolgt auf
Grundlage der in den Förderplänen festgelegten individuellen Ziele. (§ 32 (1) AO-SF)
Diese Perspektive auf die individuelle Leistungsentwicklung einer Schülerin/eines Schülers
wird in der folgenden Aussage zu den Grundsätzen der Leistungsbeurteilung aus dem Konzept zur Leistungsbewertung einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen verdeutlicht:
"Wir verstehen Leistung in erster Linie als Entwicklungsprozess des Einzelnen d.h.,
unser Augenmerk richtet sich auf den individuellen Lernfortschritt jeder Schülerin und
jeden Schülers. Neben den inhaltlichen und fachlichen Gesichtspunkten der Unterrichtsfächer werden auch Aspekte der Gesamtpersönlichkeit des Schülers in den Blick

1 Für die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch sind Beispiele im Anhang dieser Arbeitshilfe eingefügt.
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genommen. […] Für jede Leistungsfeststellung sind folgende Leitideen grundlegend:
Beobachtungen erfolgen prozessorientiert; wichtig ist zu erkennen, welche Lösungswege Schülerinnen und Schüler wählen. Die Schlüssigkeit und Angemessenheit des
Lösungswegs und die Richtigkeit des Ergebnisses werden berücksichtigt. Individuelle
Kompetenzen werden kontinuierlich festgestellt. Fehler im Lernprozess (Kompetenzerwerb) sind grundsätzlich positiv zu sehen und von Fehlern in Leistungssituationen
(Kompetenzüberprüfung) zu unterscheiden." (Uhlenbrockschule, Gelsenkirchen S. 12)

Die Zeugnisse beschreiben die Lernentwicklung und den Leistungsstand in den Fächern. Ab
Klasse vier kann die Schulkonferenz beschließen, dass einzelne Leistungen zusätzlich mit
Noten bewertet werden. Der Maßstab sind dann die Kompetenzerwartungen der Lehrpläne
von Grund- oder Hauptschule, jeweils vom vorherigen Jahrgang. (§ 32 (2) AO-SF).
Für Schülerinnen und Schüler, die den Abschluss gem. § 35 (3) AO-SF anstreben, müssen
zusätzliche Noten in Klasse 10 vergeben werden. (§ 33 (4) AO-SF) Darüber hinaus fordert
das Schulgesetz deutlich, dass die Leistungsbewertung auch als Grundlage für die weitere
Förderung eines Schülers/einer Schülerin dient. (§ 48 (1) SchulG NRW)
Schulische Konzepte zur Leistungsbewertung müssen die unterschiedlichen Anforderungen
an die Leistungsbewertung und –rückmeldung berücksichtigen und eindeutig festlegen, nach
welchen Kriterien der Abschluss nach § 35 (3) AO-SF vergeben wird. Darüber hinaus sollten
diese Konzepte Aussagen zu Feedback und Beratung enthalten, damit Aussagen zur Leistungsbewertung für Schülerinnen und Schülern sowie für Erziehungsberechtigte transparent
gestaltet werden.
Als Anregung dazu können die im Referenzrahmen Schulqualität NRW aufgelisteten Aspekte
zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung sowie zu Feedback und Beratung dienen.

2

Uhlenbrockschule Gelsenkirchen, städtische Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung (seit 2015 Teilstandort der Antoniusschule Gelsenkirchen, städtische Förderschule mit
den Förderschwerpunkten Lernen und Emotionale und soziale Entwicklung): Grundsätze der Leistungsbewertung
in allen Fächern

wenn die Vermutung besteht, dass
sonderpädagogischer Förderbedarf
besteht, aber bislang kein förmliches Verfahren durchgeführt wurde

unabhängig von angestrebten Abschlüssen

unabhängig von angestrebten Abschlüssen

in
Klasse 5

jeweils
am
Ende

Im Bildungsgang Lernen

Spätestens in
Klasse 6

W Wechsel in den Bildungsgang Lernen

Klassenkonferenz

Schulkonferenz

Eltern über die
Schule / Schule

Zeugnisse beschreiben die Leistungen, ggf. mit zusätzlichen
Noten für einzelne Leistungen - wenn die Schulkonferenz dies
beschlossen hat. Dies setzt aber voraus, dass die Leistungen
den Anforderungen der jeweils vorhergehenden Jahrgangsstufe der Grund- oder Hauptschule entsprechen. (§ 32(2) AOSF)

Jährliche Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs mit entsprechender Dokumentation (§17 AO-SF). Bei
Aufhebung des sond. Unterstützungsbedarfs erfolgt der
Wechsel in den Bildungsgang der Hauptschule und ggf. ein
Schulwechsel.

Die Schulkonferenz muss den generellen Beschluss fassen, ob
Leistungen von SuS mit dem Förderschwerpunkt Lernen mit
Noten bewertet werden oder nicht. Wenn die Schulkonferenz
sich für Noten entscheidet, können einzelne Leistungen mit
zusätzlichen Noten beschrieben werden. Dies setzt aber voraus, dass die Leistungen den Anforderungen der jeweils
vorhergehenden Jahrgangsstufe der Grund- oder Hauptschule
entsprechen. (§32 (2) AO-SF)

Antrag auf Eröffnung eines AO-SF-Verfahrens
(§ 11 u. 12 AO-SF).
Nach Klasse 6 ist für den Förderschwerpunkt Lernen kein
Verfahren mehr auf Antrag der Schule möglich.

12

5 Ab l a u f di a gr a m m z ur Ar b e i t i n de r S e k u nd a r s t uf e I

Ende
Klasse
10

Ende
Klasse 9

spätestens Ende
Klasse 8
Jährliche Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
mit entsprechender Dokumentation (§17 AO-SF). Bei Aufhebung
des sond. Unterstützungsbedarfs erfolgt der Wechsel in den
Bildungsgang der Hauptschule Typ A oder B und der/die Schüler/in nimmt verpflichtend an den zentralen Abschlussprüfungen in Klasse 10 teil.
Übergang in Klasse 10, entsprechender Vermerk auf dem Zeugnis (VV AO-SF Anlage 2) ggf. mit zusätzlichen Noten.

Klassenkonferenz

Klassenkonferenz

unabhängig von angestrebten Abschlüssen

wenn keine Aussicht besteht, dass
der Abschluss gem. § 35 (3) AO-SF
erreicht werden kann (Hauptschulabschluss Klasse 9)

Vergabe Abschluss gem. § 35 (3) AO-SF und Ausstellung des
Noten;
mit
Zeugnisses
entsprechenden
Ende der sonderpädagogischen Förderung.
Vergabe Abschluss gem. § 35 (1) AO-SF und Ausstellung des
entsprechenden Zeugnisses ggf. mit zusätzlichen Noten, wenn
die Schulkonferenz den entsprechenden Beschluss gefasst hat.
Ende der sonderpädagogischen Förderung.

Klassenkonferenz

wenn der Abschluss gem. § 35 (3)
AO-SF nicht erreicht wurde (Hauptschulabschluss Klasse 9)

Schule

Klassenkonferenz

Verlängerung der Schulzeit um maximal zwei Mal ein Jahr
(§35 (3) AO-SF)

abgebende
Schule

wenn eine Schülerin/ein Schüler
nach dem Erfüllen der Vollzeitschulpflicht nach Wahl der Eltern ein Berufskolleg als Förderschule besuchen
soll
wenn abzusehen ist, dass bei einer
Verlängerung der Abschluss gem.
§35 (3) AO-SF - Hauptschulabschluss
Klasse 9 - erreicht werden kann

wenn der Abschluss gem. § 35 (3)
AO-SF erreicht wurde (Hauptschulabschluss Klasse 9)

Meldung über den voraussichtlichen Förderbedarf an das aufnehmende Berufskolleg als Förderschule und die Schulaufsichtsbehörde. (§19 (2) AO-SF)

Klassenkonferenz

wenn die Möglichkeit besteht, dass
der Abschluss gem. § 35 (3) AO-SF
erreicht werden kann (Hauptschulabschluss Klasse 9)

Aufnahme in den Bildungsgang gem. § 36 (2) AO-SF, entsprechender Vermerk auf dem Zeugnis (VV AO-SF Anlage 2), nur
nach Teilnahme am Englischunterricht in Kl. 9 möglich.

Nur Schülerinnen und Schüler, die in Klasse 9 und 10 am Englischunterricht teilgenommen haben, können nach Klasse 10
den Hauptschulabschluss gem. §35 (3) AO-SF erwerben.

Klassenkonferenz

Sicherstellen eines adäquaten Lernangebots im Fach Englisch
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6 K o m pe t e nz e rw a r t u n ge n Ha u pt s c h ul a bs c hl us s
n a c h Kl a s s e 9
Die auf den folgenden Seiten dargestellten Beispielaufgaben sind verschiedenen Externenprüfungen entnommen und sollen beispielhaft das Anforderungsniveau darstellen, welches
für den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 zugrunde gelegt wird. Diese Arbeiten sind dementsprechend nicht für den weiteren Einsatz in konkreten Leistungsüberprüfungen vorgesehen.
In allen Arbeiten wurden sämtliche Bilder und Grafiken für den Abdruck ersetzt.

6.1

Beispielarbeit Mathematik

Nichtschülerprüfung im Fach Mathematik aus dem Jahr 2014. Im Auftrag des Schulamtes
Gelsenkirchen an der Hauptschule Grillostraße in Gelsenkirchen entwickelt.
6.2

Beispielarbeit Deutsch

Prüfungsarbeit Deutsch für den externen Hauptschulabschluss nach Klasse 9 aus dem Jahr
2015. Entwickelt im Auftrag des Schulamtes der Stadt Münster. Aufgabenstellung in Anlehnung an: Delp, Heinrichs, Stöveken & Wolff (2013): FINALE Prüfungstraining. Braunschweig:
Westermann.
6.3

Beispielarbeit Englisch

Prüfungsarbeit Englisch für den externen Hauptschulabschluss nach Klasse 9. Entwickelt im
Auftrag des Schulamtes der Stadt Münster. Aufgabenstellung in Anlehnung an: Christie &
Proulx (2009): Zentrale Prüfungen Englisch. Berlin: Cornelsen.
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6.1 Beispielarbeit Mathematik
Nichtschülerprüfung im Fach Mathematik 2014
Zur Erlangung des Hauptschulabschlusses nach Klasse 9 (Grundkurs)
Anmerkung:
Der Taschenrechner darf benutzt werden. Der Rechenweg muss aufgeschrieben werden.
Jeder Teilschritt wird bewertet. Zu den Textaufgaben gehören Antwortsätze.
Sie können die Aufgaben in beliebiger Reihenfolge lösen.

Formelsammlung:
Ebene Figuren (A: Flächeninhalt u: Umfang)
Quadrat

Rechteck

2

A=a

A=a•b

u = 4 •.a

u=2•a+2•b

Dreieck

Satz des Pythagoras

A

g •h
2

Im rechtwinkligen
Dreieck gilt:
2

2

2

u=a+b+c

a +b =c

Höhen- und Kathetensatz

Parallelogramm

Im rechtwinkligen Dreieck gilt:

A=g•h

2

u=2•a+2•b

h =p•q
2

a =c•p
2

b =c•q
Trapez

A

Kreis

ac
•h
2

d=2•r

A   • 2   •

u=a+b+c+d

d2
4

u  2 •  •   •
Prozentrechnung
G: Grundwert
W: Prozentwert
p%: Prozentwert

W

G• p
100
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Aufgabe 1:

Sind diese Zuordnungen proportional? Begründe deine Antwort.

a) Zwei Kugeln Eis kosten 1,40 €.
b) Eine Banane wiegt 95 g. Zwei Bananen wiegen 210 g.
c) Eine sms kostet 15 ct. 10 sms kosten 1,50 €.

Aufgabe 2:

Tom arbeitet aushilfsweise nebenbei in einem Supermarkt3 um sein Taschengeld aufzubessern.
Letzten Samstag arbeitete Tom 7 Stunden und verdiente
damit 43,75 €.

a) Berechne Toms Stundenlohn.
b) Diese Woche bekam er 56,25 €. Wie viele Stunden hat er dafür
gearbeitet?

Aufgabe 3:

Ein Schrank soll in einem Zimmer aufgestellt werden. Der Schrank ist 2,30 m
hoch4.

a) Erkläre mit eigenen Worten, warum das Aufstellen
des Schranks ein Problem sein könnte.
b) Berechne, ob der Schrank in diesem Zimmer so wie
auf dem Bild abgebildet aufgestellt werden kann.
c) Welche Höhe darf der Schrank höchstens haben,
damit er in diesem Zimmer so wie auf dem Bild dargestellt aufgerichtet werden kann?

Aufgabe 4:

Die Turmuhr der St. Marien-Kirche5 in Torgau hat ein neues Ziffernblatt bekommen.

a) Schätze den Durchmesser des Ziffernblattes. Erkläre, wie du geschätzt hast.
b) Berechne, welche Strecke der Minutenzeiger der
Uhr in einer Stunde (= 1 Umdrehung) zurücklegt.
c) Welche Strecke legt der Minutenzeiger in einem
Jahr zurück?

3

Bildquelle: Rosel Eckstein/pixelio.de
Bildquelle für Strichmännchen: nicubunu/openclipart.org
5
Bildquellen Ziffernblatt: foto/openclipart.com; Strichmännchen: dominiquechappard/openclipart.de
4
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Aufgabe 5:

Im nebenstehenden Kartenausschnitt ist die dänische Insel Bornholm zu se
hen. Der Kartenausschnitt ist im Maßstab 1:1.000.000.

a) Wie groß ist die Insel in der Zeichnung ungefähr in cm3? Erkläre, wie du geschätzt hast.
b) Wie weit sind die Städte Rønne und Neskø in
Wirklichkeit voneinander entfernt?

Aufgabe 6:

Wie groß ist das quadratische Badezimmer in Quadratmetern?

Aufgabe 7:

Zwei Wände sollen komplett gefliest werden.
Das Badezimmer ist 2,45 m hoch.
Wie viele Pakete Fliesen werden dafür benötigt,
wenn man mit einem Paket 1,09 m2 fliesen kann?

Aufgabe 8:

Frau Ulrich arbeitet als Frisörin. Sie erhält ein monatliches Bruttogehalt von
1961,90 €. Ihr Nettogehalt beträgt 1280,23 €6.

a) Erkläre die Begriffe Bruttogehalt und Nettogehalt.
b) Wie hoch sind die Abzüge, die Frau Ulrich zahlen muss?
Warum muss sie Abzüge zahlen?
c) Wie viel Prozent vom Bruttogehalt wird Frau Ulrich abgezogen?

6

Bildquelle: Andreas Hermsdorf/pixelio.de
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Aufgabe 9:

Beantworte folgende Fragen zur Grafik.
a) Wie viele Erwerbstätige gibt
es insgesamt in
Deutschland?

Deutschland bei der Arbeit
Erwerbstätige insgesamt: 36 Millionen
7
6
5
4
3
2
1
0

b) Wie viel Prozent der Erwerbstätigen sind
Männer?

Männer 20,7 Mio

c) Überprüfe die
folgende Behauptung: 28,5
% aller Männer
arbeiten im Bereich „Dienstleistungen“.

Frauen 15,3 Mio

____________________________________________________________________

Aufgabe
Max. Pkt.
Pkt.

Erreichte
Punkte
Note

a
2

1
b
2

c
2

2
a b
4 4

a
4

3
b
4

c
4

a
4

4
b
4

5
c
4

a
4

6
b
4

4

7
4

a
4

8
b
4

c
4

a
2

9
b
4

c
4

76 - 66

65 - 55

54 -45

44 - 34

33 - 15

< 15

(100 % - 87 %)

(86 % - 73 %)

(72 % - 59 %)

(58 % - 45 %)

(44 % - 20 %)

(19 % - 0 %)

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenügend

Erreichte Punkte: _____ von 78 Punkten.
Die Arbeit wird mit __________________ bewertet.
Datum:
Unterschrift: ______________________

___________________________
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6.2 Beispielarbeit Deutsch
Prüfungsarbeit Deutsch 2015 - Externer Hauptschulabschluss Klasse 9
Lösungshilfe - bitte beachten:
Lies den Text zunächst sorgfältig durch und bearbeite anschließend die Aufgaben 1-11.
Stürze dich nicht gleich in die Arbeit! Erschließe zuerst den Text:
1. Unterstreiche wichtige Schlüsselstellen.
2. Formuliere am Rand Überschriften oder Stichwörter zu den Sinnabschnitten. Du
findest zu den Aufgaben dann schnell die Textstellen.

Jeder ist sein eigener Programmchef
Von Andreas Böhme

5

10

15

20

25

30

35

Sie heißen „Joost“ oder „Zattoo“ und versprechen
eine „Revolution des Fernsehens“. Neue Dienste
wollen Zuschauer unabhängig machen von Sendezeiten und Programmschema. Jeder soll seine Lieblingssendungen sehen können, wann und wo er will.
(1) Christiane D. sieht gerne fern. Am liebsten Serien. Doch sie ist meist im Stress und noch dazu
sehr vergesslich. So bleibt der Videorecorder oft
unprogrammiert. Früher hat sich die 40-jährige dann
geärgert und manchmal nie erfahren, wie es mit dem
TV-Doktor ihres Vertrauens weitergegangen ist.
„Heute“, sagt D., gehe ich einfach ins Internet“. Mit
DSL-Anschluss und einer Flatrate.
Ein Bekannter hat ihr ein paar einschlägige Seiten
verraten. Und wenn Dr. House am Dienstagabend
wieder einmal nicht in ihrem Beisein praktiziert hat,
geht D. eben am Mittwochmorgen mit ihm auf Visi1
te . Spätestens. Denn seit der zunehmenden Verbreitung digitaler Festplattenrecorder hat irgendjemand die verpasste Folge garantiert vom Fernseher
aufgenommen und gleich anschließend ins Netz
gestellt.
(2) In den Weiten des Datennetzes findet sich mittlerweile so ziemlich alles, was die Generation Internet gerne sieht. Ob US-Serien wie „Lost“, „Monk“
oder „Greys Anatomy“, ob deutsche Produktionen
wie „Stromberg“ oder „Türkisch für Anfänger“ - wer
weiß, wo er suchen muss, kann die TV-Zeitung zur
Seite legen.
Auch TV-Shows wie „Germanys Next Topmodel“
oder Dokumentationen zu allen erdenklichen The2
men stehen zum Download bereit. Und je beliebter
eine Sendung ist, desto schneller ist sie auf der heimischen Festplatte. „In zwei Stunden ist das meistens erledigt“, weiß D. Mühelos lässt sich das Heruntergeladene auf eine CD brennen und mit einem

40

45

50

55

60

65

70

geeigneten DVD-Player am Fernsehen anschauen.
„In guter Qualität.“
(3) Das ist, werden deutsche TV-Sender nicht müde
3
zu warnen, „illegal“
Bei D. stoßen sie damit auf taube Ohren. "Lächerlich“ findet sie diese Warnung. "Was ich herunterlade, ist doch alles frei empfangbar im Fernsehen
gelaufen.“ So denken viele. Manche Angebote werden binnen weniger Tage zehntausendfach heruntergeladen. Verfolgt worden ist in Deutschland deswegen noch niemand. „Viel zu aufwändig“, heißt es
hinter vorgehaltener Hand bei den meisten Sendern.
Auch sonst haben die klassischen TV-Anbieter dem
Trend bisher wenig entgegenzusetzen. Manche
bieten Ausschnitte ihres Programmes auf Videoportalen wie „Youtube“ oder „clipfish“ an, andere - meist
gut versteckt - direkt auf ihren Internetseiten. Die
Qualität ist oft schlecht, gedruckt werden kann nur
am Computer. Mit „maxdome“ hat die ProSieben
Sat.1-Gruppe deshalb im vergangenen Jahr ein
sogenanntes „Video on Demand-Portal“ gestartet, in
dem sich Filme, Shows und Serien der ehemaligen
4
5
Kirch-Sender abrufen lassen. Individuell , werbefrei
aber kostenpflichtig. Für D. ist das Portal „maxdome“
keine Alternative. Weil viele ihrer Lieblingssendungen nicht im Angebot sind. „Und weil ich nicht einsehe, für etwas zu zahlen, was es woanders kostenlos
gibt.“
Aus:
www.derwesten.de/nachrichten/kultur/fernseh/2007/
6/13/news-1023791/detail.html
1 Visite: der Krankenbesuch
2 Download: Daten herunterladen
3 illegal: gesetzlich verboten
4 Kirch-Sender: Mediengruppe des Medienunternehmers Leo Kirch
5 individuell: auf die einzelne Person zugeschnitten

20

Aufgaben
Aufgabe 1: Beachte genau, was im Test steht und kreuze die richtige Antwort an.
Im Text geht es um …
a) die unterschiedlichen Serien, die im Fernsehen gesendet werden.

Ο

b) Werbung für einen Fernsehsender.

Ο

c) die Möglichkeit, verpasste Fernsehsendungen jederzeit im Internet
anschauen zu können.

Ο

d) den Alltag von Christiane D.

Ο

Aufgabe 2: Suche für die markierten Wörter ähnliche Begriffe oder Umschreibungen.
a) „Ein Bekannter hat ihr ein paar einschlägige Seiten
verraten.“ (Z. 14-15)
b) „Auch TV-Shows (…) oder Dokumentationen zu allen

TIPP zu 1-5
Suche zu jeder Aussage die
passende Stelle im Text und

erdenklichen Themen stehen zum Download bereit.“ (Z.

markiere sie. Überprüfe genau,

30-32)

ob die Textstelle mit der Aussa-

c) „Bei D. stoßen sie damit auf taube Ohren.“ (Z. 41)

ge übereinstimmt bzw. worin sie
sich von der Textstelle unter-

d) „Für D. ist das keine Alternative.“ (Z. 60-61)

scheidet (Wortwahl, Fragestellung, Schlüsselwörter).

Aufgabe 3: „Doch sie ist meist im Stress …“ (Z. 7)
„Im Stress sein“ ist eine umgangssprachliche Redewendung. Ersetze sie durch eine andere Formulierung und schreibe den Satz auf:
Statt „im Stress sein“ könnte es heißen: ___________________________________

Aufgabe 4: Im Text heißt es sinngemäß: „Das Heruntergeladene auf eine CD zu brennen, ist
illegal.“
Kreuze an, von wem die Aussage stammt.

TIPP zu 4-6
1.

Die Aussage stammt von

Lies die vorgegebenen
Sätze genau.

a) Christiane D.

Ο

2.

Achte auf die Textaussage.

b) Deutschen Fernsehsendern.

Ο

3.

Suche im Text Sätze mit

c) Den Videoportalen „Youtube“ oder „clipfish“.

Ο

d) Einem Bekannten von Christiane D.

Ο

einer ähnlichen Bedeutung.
4.

Überprüfe ob beide Sätze
inhaltlich übereinstimmen.
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Aufgabe 5: In Z. 60-61 heißt es: „Für D. ist das Portal ‚maxdome‘ keine Alternative.“ Setze diesen Satz so fort, dass er zum Text passt.
Kreuze die richtigen Lösungen an.
a) … denn sie hat keine Zeit, regelmäßig fernzusehen.

Ο

b) … denn die meisten ihrer Lieblingssendungen werden dort nicht ausgestrahlt.

Ο

c) … denn sie will kein Geld ausgeben für etwas, was sie umsonst erhalten kann.

Ο

d) … denn sie sieht nicht ein, für Werbezeiten zu bezahlen.

Ο

Aufgabe 6: Beachte genau, was im Text steht, und kreuze die richtige Lösung an.
Mit der Aussage „In den Weiten des Datennetzes findet sich mittlerweile so ziemlich alles, was die
Generation Internet gerne sieht. (…) wer weiß, wo er suchen muss, kann die TV-Zeitung zur Seite
legen.“ (Z. 23-25) ist sinngemäß gemeint, dass …

a) Programmzeitschriften überflüssig geworden sind, weil der Internetnutzer nur
die gesuchte Sendung eingeben muss, um zu wissen, wann sie gesendet wird.

Ο

b) in Zeiten des Internets Fernsehzeitschriften überflüssig geworden sind, weil sich
Ο

das Programm oft ändert.
c) viele Zeitungsleser ihre Tageszeitung abbestellen und stattdessen im Internet

Ο

Nachrichten lesen.

Ο

d) Das Internet alle Fragen beantworten kann.

Aufgabe 7: Im Text wird darauf hingewiesen, dass es illegal ist, Sendungen herunterzuladen
und zu brennen. Gib den Grund an, warum viele dies als „lächerlich“ empfinden.
Grund: _________________________________________________________________________

Aufgabe 8: Wähle aus den folgenden Möglichkeiten das passende Wort für den Satzanfang aus
und setze es ein. Beachte, dass es zu dem passt, was im Text steht.
a) Wähle aus: als, damit, obwohl, wenn.
Setze ein: __________ es neue Dienste für Zuschauer

TIPP zu 8

gibt, die gesetzlich erlaubt sind, werden diese kaum an-

Denn, damit, weil, obwohl … sind

genommen.
b) Wähle aus: weil, denn, indem.

Bindewörter (Konjunktionen). Je
nachdem, welche Konjunktion du
verwendest, verändern sich die

Setze ein: Nur wenige Leute greifen auf das Portal

Bedeutung des Satzes und even-

„maxdome“ zurück, _______ diese Dienste sind kosten-

tuell der Satzbau.

pflichtig.
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Aufgabe 9: Drei der folgenden Überschriften passen zu den Abschnitten des Textes. Eine
Überschrift passt nicht. Ordne die Überschriften den entsprechenden Abschnitten (1) bis (3)
zu. Schreibe bei der nicht passenden Überschrift eine „0“ in die rechte Spalte.

Überschrift
a)

Programmchef für einen Tag

b)

Rechtliche Grundlage und Möglichkeiten des Herunterladens

c)

Beispiele für den Umgang mit verpassten Sendungen

d)

Fernsehalltag einer Zuschauerin

passt zu Abschnitt

Aufgabe 10: Ein Leser des Textes hat versucht, Aussagen zum Text zu machen. Er schreibt:
a) Der Text beschreibt die technischen Probleme, Fernsehsendungen im Internet herunterzuladen.
b) Es handelt sich bei diesem Text um einen Sachtext.
c) Der Text prangert nur das Verhalten von Christiane D. an.
d) Die meisten Sender tun nichts gegen den Missbrauch, weil es für sie zu aufwändig ist.
e) Manche Sendungen werden täglich zehntausendmal heruntergeladen.
Die Zusammenfassung enthält zwei Fehler. Gib die Buchstaben der falschen Aussagen an.
Folgende Aussagen sind falsch: Aussage ______ / __________

Aufgabe 11: „Man darf alles frei herunterladen, was im Fernsehen gelaufen ist.“
Stimmst du dieser Behauptung zu?
Du kannst mit Ja oder Nein antworten. Beide Antworten sind möglich.
Ο Ja, ich stimme dieser Behauptung zu.
Ο Nein, ich stimme dieser Behauptung nicht zu.
Begründe deine Meinung und beziehe dabei Aussagen des Textes mit ein:
Begründung: _______________________________
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6.3 Beispielarbeit Englisch
Prüfungsarbeit Englisch 2015 – Externer Hauptschulabschluss Klasse 9
name:

date:

points:

mark

1 Leseverstehen: The world of work
The following article is from an online magazine for school-leavers.




First read the text.
Then read the tasks 1.1 to 3.2.
Read the text again and do the tasks.

Self-assesment

1

This is where you start. You need to find out what your skills are and what you are interested in.
Then you can think about the kinds of jobs you would like to do. Skills are not only the school
subjects you are good at. For example, you might be good at speaking or organizing, or good
with people. Try to think of all the things you can offer.
Where to look for a job
There are many ways to look for a job. You can answer an advert on the Internet or in a newspaper. Go to a job agency, or ask your school careers centre for advice. As 85 % of jobs are not
adverted, ‘networking’ is very important. Networking means telling friends, family, and anyone
else you come into contact with that you are looking for work. One of them may know something
useful.
Job application
Your letter of application will make the first impression, so it is important that it is clean, tidy and
honest. You can find lots of good advice on how to write a job application on the Internet. Ask
somebody who is good at spelling to check it for you.
The interview
2

An interview is a formal meeting between an employer and someone who is looking for a job –
as a job seeker. The employer will ask questions about the job seeker, and the job seeker will
ask questions about the job and the company. You should prepare your questions before the
interview. Be polite and friendly – and don’t forget to turn off your mobile phone!
The contract
Your contract will tell you how many hours you have to work, how many days holiday you will
get, and how much money you will earn. You should always have a written contract signed by
you and your employer.
1 self-assessment – Selbsteinschätzung
2 employer
– Arbeitgeber/in
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1.1 Where might you hear or read the following?





Write the number of the sentence in one of the boxes below.
You can put more than one number in each box.
One sentence does not belong to any of the boxes .

0

Could you tell me more about your company, please?

1

Now, what would I really like to do?

2

B-Mobile is looking for a receptionist.

3

What do you like doing in your free time?

4

I wonder if I would enjoy working with children.

5

Dear Sir or Madam, I saw your advert in the newspaper.

6

Most of the people who live here travel to work by bus.

7

Thank you for coming. We’ll contact you later in the week.

8

Wanted: lorry drivers. Must have experience.

9

Yours sincerly …

10

Full time workers have a right to 26 days holiday per year. For more details see
paragraph 6.

self-assessment

job advert

job application

Example

interview
0,

contract

2 Wortschatz: The world of work
2.1





Find the right word to finish the sentence.
Fill in the correct letter in the grid.
There is one word you don’t need.

0

You should ask somebody to check your …

A

skills.

1

Maths and English are school …

B

spelling. Example

2

A contract should be signed by you and your …

C

advice.

3

Speaking or organizing are useful …

D

subjects.

4

Prepare some questions before the…

E

mobile phone.

5

Your school careers centre can give you some …

F

job agency.

6

Don’t forget to turn off your …

G

employer.

H

interview.

0 B 1

2

3

4

5

6
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2.2
 Fill in four more words or expressions in each of the boxes in the mind map below.
1 You can be …

2 People can work …

a secretary
a bus driver

In an office
In a farm

JOBS

7

3 At work people can …
teach pupils
answer phones

3 Schreiben: The world of work
3.1
 Complete the following sentences with your own words.

1.
2.
3.
4.
5.

A job agency is a place where _____________________
A job application is something that __________________
An employer is a person who ______________________
A job-seeker is a person who ______________________
'Networking' means ______________________________

3.2
 Do the following task.
 Write at least two sentences for each.

1.
2.
3.
4.

7

What kind of job would you like to do and why?
Describe your skills. Are you a practical person, for example?
Choose a job that you know about. Describe that job.
Write down three questions an employer might ask you at an interview.

Bildquellen: Plumber: tzunghaor/openclipart.org; nurse: Gerald_G/openclipart.org; hairdresser: johnny_automatic/openclipart.org; painter: GDJ/openclipart.org; bricklayer: Juhele/openclipart.org; police officer:
loveandread/openclipart.org; cook: Juhele/openclipart.org
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Prüfungsarbeit Englisch 2015 - Externer Hauptschulabschluss Klasse 9
Auswertungsanleitung

1 Leseverstehen: The world of work
Aufgabe

Lösungen

max. Punktzahl

1

self-assessment

1

2

job advert

1

3

interview

1

4

self-assessment

1

5

job application

1

6

interview

1

7

interview

1

8

job advert

1

9

job application

1

10

contract

EK Punktzahl

ZK Punktzahl

1
Summe

10

2 Wortschatz: The world of work
2.1
Aufgabe

Lösungen

max. Punktzahl

1

D

1

2

G

1

3

A

1

4

H

1

5

C

1

6

E

EK Punktzahl

ZK Punktzahl

1
Summe

6

2.2



Für jedes richtige Wort/jeden richtigen Ausdruck gibt es einen Punkt.
Orthographische Fehler bleiben unberücksichtigt.

Aufgabe

Lösungen

max. Punktzahl

1

You can be a/an …

4

2

People can work in/on/at ..

4

3

At work people can …

4

Summe

12

EK Punktzahl

ZK Punktzahl
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3 Schreiben: The world of work
3.1



Für jedes richtige Wort gibt es zwei Punkte.
Orthographische Fehler bleiben unberücksichtigt.

Aufgabe

Lösungen

max.
Punktzahl

1

… you can look for a job.

2

2

… you write when you want to apply for a job.

2

3

… gives you a job.

2

4

… is looking for a job.

2

5

… you let everyone know you are looking for a job.

EK
Punktzahl

ZK
Punktzahl

2

Summe

10

3.2
1 Inhaltliche Leistung
Anforderungen

max.
Punktzahl

EK
Punktzahl

ZK
Punktzahl

EK
Punktzahl

ZK
Punktzahl

Der Prüfling beantwortet die Fragen mit mind. je zwei Sätzen.



I would like to be …
I would like to be …/want to …/ because

2
2




I like …ing
I am good at …

2
2




a shop assistant works in a …
…sells…/…also helps …

2
2








Why did you apply for this job?
What is your best subject at school?
Why do you think you are the right person for this job?
Have you worked anywhere before?
Do you have any hobbies?
What do you do in your free time?
Summe

2
2
2
18

2 Sprachliche Leistung / Darstellungsleistung
a) Ausdrucksvermögen und kommunikative Textgestaltung
Anforderungen

max.
Punktzahl

Der Prüfling …
verfasst durchweg verständliche Antworten

2

formuliert in vollständigen Sätzen

2

bildet neben Hauptsätzen gelegentlich auch Nebensatzkonstruktionen (e.g. Gerundium)

2

Summe

6
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b) sprachliche Korrektheit

0 Punkte

Orthographie
1 Punkt

In jedem Satz ist wenigstens ein
Verstoß gegen die Regeln der
Rechtschreibung feststellbar. Die
falschen Schreibungen erschweren das Lesen durchweg und
verursachen Missverständnisse
bei einem Leser, der keine Erfahrung mit den Texten von Lernern
hat.

Nur vereinzelte Antworten sind frei
von Verstößen gegen die Rechtschreibnormen. Der Text kann aber
trotz der Fehler auch von einem im
Umgang mit Lernertexten unerfahrenen Leser im Wesentlichen verstanden werden.

In jedem Satz ist wenigstens ein
Verstoß gegen die Regeln der
Grammatik des einfachen Satzes
feststellbar. Diese Verstöße erschweren das Lesen durchweg
und verursachen Missverständnisse bei einem Leser, der keine
Erfahrung mit den Texten von
Lernern hat.

Nur vereinzelte Antworten sind frei
von Verstößen gegen die Regeln
der grundlegenden Grammatik. Der
Text kann aber trotz dieser Verstöße auch von einem im Umgang mit
Lernertexten unerfahrenen Leser
im Wesentlichen verstanden werden.

2 Punkte
Die meisten Antworten sind frei von
Verstößen gegen die Rechtschreibnormen. Das Lesen wird
auch für einen im Umgang mit
Lernertexten unerfahrenen Leser
durch die ggf. noch auftretenden
Rechtschreibfehler nicht oder nur
geringfügig beeinträchtigt.

Grammatik

0 Punkte
In (nahezu) jedem Satz sind
Schwächen im korrekten und
angemessenen Gebrauch der
Wörter festzustellen. Die Mängel
im Wortgebrauch erschweren das
Lesen und das Textverständnis
durchweg und verursachen Missverständnisse bei einem Leser,
der keine Erfahrung mit den Texten von Lernern hat.

0 Punkte

Die meisten Antworten sind überwiegend frei von Verstößen gegen
die Regeln der grundlegenden
Grammatik (des einfachen Satzes).
Einzelne auftretende Grammatikfehler, die meist komplexere Sätze
betreffen, beeinträchtigen nicht
oder nur geringfügig die Lesbarkeit
des Textes und seine Verständlichkeit.

1 Punkt
Wortschatz

2 Punkte

Nur wenige Antworten sind frei von
lexikalischen Verstößen. Der Text
kann aber trotz dieser Verstöße
auch von einem im Umgang mit
Lernertexten unerfahrenen Leser
im Wesentlichen verstanden werden.

Die meisten antworten sind frei von
lexikalischen Verstößen. Das Verständnis des Textes wird auch für
einen im Umgang mit Lernertexten
unerfahrenen Leser durch die Verstöße nicht oder nur geringfügig
beeinträchtigt.

1 Punkt
Maximale Punktzahl: 6

2 Punkte

Festsetzung der Note
The world of work

max.
Punktzahl

1.1 Leseverstehen
2.1 Wortschatz
2.2 Wortschatz
3.1 Schreiben
3.2 Schreiben inhaltliche Leistung
Ausdrucksvermögen
sprachliche Korrektheit
Gesamtpunktzahl
Paraphe

EK
Punktzahl
10
6
12
10

18
6
6

30
68

Bewertung
100 - 87 %
86 - 73 %
72 - 59 %
58 - 45 %
44 - 18 %
17 - 0 %

68,0 - 59,0
58,5 - 49,5
49,0 - 40,0
39,5 - 30,5
30,0 - 12,0
11,5 - 0,0

1 = sehr gut
2 = gut
3 = befriedigend
4 = ausreichend
5 = mangelhaft
6 = ungenügend

ZK
Punktzahl
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7 Z e u gni s t e x t e
Formulierungen und Hinweise auf den Zeugnissen (s. VV zu § 18 und zu § 21 AO-SF) Besonderheiten für den Bildungsgang Lernen.8
Anwendungsbereich

Formulierungen/Hinweise

Ab Klasse 4
Ein Bericht zum Arbeits- und Sozialverhalten wird
dem Zeugnis hinzugefügt, wenn die Versetzungskonferenz dies beschlossen hat und die Schulkonferenz dazu eine einheitliche Vorgehensweise
festgelegt hat (§ 49 Absatz 2 Schulgesetz NRW).
Je nach Umfang kann dieser Bericht dem Zeugnis
als Anlage hinzugefügt werden.
Ab Klasse 4
Bei Förderung im Bildungsgang Lernen auch in Kombination mit dem
Förderschwerpunkt Emotionale und
soziale Entwicklung, Sprache, Körperliche und motorische Entwicklung,
Hören und Kommunikation oder Sehen gemäß § 33, Absatz 3 AO-SF

Wenn nach § 33 Absatz 3 AO-SF verfahren wird,
werden die Noten in das Berichtszeugnis integriert.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Leistungsbewertung mit Noten an den Anforderungen
der vorhergehenden Jahrgangsstufe der Grundoder Hauptschule orientiert.

Ab Klasse 4
Bei Kombination der Förderschwerpunkte Emotionale und soziale Entwicklung, Sprache, Körperliche und
motorische Entwicklung, Hören und
Kommunikation oder Sehen mit dem
zieldifferenten Bildungsgang Lernen
/Änderung des Bildungsganges

8

AO-SF Anlage 2, Tabelle 2

Die Zugehörigkeit zum Bildungsgang Lernen wurde
gemäß § 18 AO-SF durch die Entscheidung des
Schulamts ________(Schulamt) der Bezirksregierung _____________ (Bezirksregierung) vom
_________ (Datum) aufgehoben. Deshalb wird
_______ (Name) zukünftig zielgleich im Bildungsgang der allgemeinen Schule unterrichtet. _______
(Name) hat aber weiterhin sonderpädagogischen
Förderbedarf im Förderschwerpunkt ______ (Förderschwerpunkt).
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Ende Klasse 9
Bei Übergang in den Bildungsgang, _________ (Name) nimmt im kommenden Schulder zu einem dem Hauptschulab- jahr am Unterricht der Klasse 10 in einem besonschluss (nach Klasse 9) gleichwerti- deren Bildungsgang teil, mit dem Ziel, einen dem
gen Abschluss führt
Hauptschulabschluss (nach Klasse 9) gleichwertigen Abschluss zu erreichen.
Ende Klasse 10
Erwerb des Abschlusses des Bil- _________ (Name) hat den Abschluss des Bildungsgangs Lernen
dungsgangs Lernen erworben.

Notizen

Bezirksregierung Münster
Domplatz 1- 3, 48143 Münster
Telefon: 0251 411-0
Telefax: 0251 411-2525
poststelle@brms.nrw.de
www.brms.nrw.de

